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FeldNnVm Ov) KRKLARUNG: ERFI^a>KR£RKLARUN6 (nur im Hinblick aufdie Bestimmung der Vereinlgten Staaten
von Amerika)

Die ErklSrwig mufi dem in Abschnitt 214 vorgeschriebenen JVortlaut entspredien; siehe Anmerkungen zu denFeldem VIII VIH 0) bis (v)

(allg€mein)tmdinsbesonderedie AnmerhmgenzumFeldNr. VElfiv), WirddiesesFeldnichtbenutzt, sosoUiediesesBlattckniAntragnicIU
beig^gt werden,

Erfindererklining (Regeln 4.17 ZifTer iv und 51bis.l Absatz a Ziffer iv)

im Hinblick aufdie Bestimmung der Vereinlgten Staaten von Amerika:

Ich erklaie hiermit an Bides Statt, dafi ich nach bestem Wissen der urspriingliche, erste und alleinige Erfinder (falls nachstehend nur
ein Erfinder angegeben ist) oder Miterfinder (fells nachstehend mehr als ein Erfinder angegeben ist) des beanspruchten Gegenstandes
bin, fur den ein Patent beantragt wird.

Diese ErklSrung wirdimHinblickaufund als Teil dieserintemationalen Anmeldungabgegeben (falls dieErklSrungzusammenmit der
Anmeldung eingereicht wird).

Diese Erklarung wird im Hinblick auf die intemationale Anmeldung Nr. PCX/ abgegeben (&lls

diese Erklarung nach Kegel 26/er eingereicht wird).

Ich erklare hiermit an Eides Statt, dafi mein Wohnsitz, meine Postanschriftund meine Staatsangehdrigkeit den neben meinemNamen
aufgefOhrten Angaben entsprechen.

Ich bestatige hiermit, dafi ich den Inhalt der oben angegebenen intemationalen Anmeldung, einschliefilich ihrer Anspriiche,

durchgesehenund verstanden habe. Ich habe im Antragsformular dieser intemationalen Anmeldung gemafi PCX Regel 4.10 samtliche

Auslandsanmeldungenangegebenundhabe nachstehendunterdertlberschrift"FruhereAnmeldungen",unterAngabe des Aktenzeichens,

des Staates oder Mitglieds der Welthandelsorganisation, des Tages, Monats und Jahres der Anmeldxmg, samtliche Anmeldxmgen fur

ein Patent bzw. eine Erfindemrkunde in einem anderen Staat als den Vereinigten Staaten von Amerika angegeben, einschliefilich aller

intemationalen PCX-Anmeldungen, die wenigstens ein anderes Land als die Vereinigten Staaten von Ameritei bestimmen, deren
Anmeldetag dem der Anmeldung, deren Prioritat beansprucht wird, vorangeht.

Fruhere Anmeldungen: . . .DE. .10.3 . 3.6. . 435 .... (0,8 • P.8 • RQ03)

IcherkennehiennitmeinePflichtzurOfrenbanmgjeglicherInformationenan,dienachmelnemWiss^
in Binklang mit Xitle 37, Code of Federal Regulations, § 1.56 von Belang sind, einschliefilich, im Hinblick auf
Xeilfortsetzungsanmeldungen, Informationen, die im Zeitraum zwischen dem Anmeldetag der fruheren Patentanmeldimg und dem
Intemationalen PCX-Anmeldedatum der Xeilfortsetzungsanmeldung bekannt geworden sind.

Ich erklare hiermit, dafi alle in dervorliegenden ErklarungvonmirgemachtenAngabennachbestemWissenimd Gewissen derWahrheit
entsprechen, und femer, dafi ich diese eidesstattliche Erklarung in Keimtnis dessen ablege, dafi wissentlich und vorsatzlich falsche

Angaben oder dergleichen gemafi § 1001, Xitle 18 des US-Codes strafbar sind und mit Geldstrafe und/oder Gefangnis bestraft werden
konnenund dafi derartige wissentlichund vorsatzlich falsche Angaben die Rechtswirksamkeitdervorliegenden Patentanmeldung oder
eines aufgrund deren erteUten Patentes ge^ihrden kdnnen.

Name: .
B^RGK, Gunther

Wohnsitz: .'Vi®.^?^^^?H.^.®^^P.®H*.^.9^l*?Pi4

(Stadt und US-Staat, falls anwendbar, sonst Land)

Postanschiift- Weidenstrasse 9, D - 65527 Niedemhausen

Staatsangehdrigkeit: .^leHtSCh

Unterschrift des Erfinders: . . . ^Tx. >^?^rr?::®-fesra'
(falls nicht bereits das Antragsf^mlar unterschrieben wird oder
fallsdieEiklarungnachEinieichungderintemationalenAnmeldung
nachRegel26terberichtigtoderhinzagefugtwird. DieUnterschrift

mufi die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts)

Name:

Wohnsitz:

(Stadt und US-Staat, feUs anwendbar, sonst Land)

Postanschrift:

(derUnterschriit, falls dasAntragsformularnichtunteischrieben

wirdOderderErklarung, dienachRegel26ternach Einreichung
der intemationalen Anmeldung berichtigt oder hinzugefugt

wird)

Staatsangehdrigjceit:

Unterschrift des Erfinders: Datum:
(falls nicht bereits das Antragsformular unterschrieben wird oder (derUnterschrift, &lls dasAntragsformularnichtunterschrieben
fallsdieErklSrungnachEinreichungder intemationalenAnmeldung wirdoderderErklarung, dienachRegel 26^ernach Einreichung
nachRegel26/erberichtigtOderhinzugefugtwird. DieUnterschrift der intemationalen Anmeldung b^chtigt oder hinzugefUgt
mufi die des Erfinders sein, nicht die des Anwalts) wird)

n Diese Eridamng wird aufdem folgenden Blatt fbrtgefUhrt, *'Fortsetzungsblatt fur Feld Nr.Vm (iv)".

Fonnblatt PCT/RO/101 (ErklSrungsblatt (iv)) (Januar 2004) SieheAumerkungen zu diesem Antragsformular


